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DAS
Interview
Who to look out for: Im Gespräch mit...
Yewande Omotoso ist in der afrikanischen Autorenszene keine Unbekannte. Mit ihrem hochgelobten De-

butroman Bom Boy landete sie einen internationalen Erfolg. Geboren auf Barbados und aufgewachsen in Nigeria, lebt sie
jetzt in Johannesburg und arbeitet neben ihrer Schriftstellerkarriere als Architektin. Im DAS Interview spricht sie über
Leben, Schreiben und Politik in Kapstadt, internationale Auszeichnungen sowie ihren neuen Roman The Woman Next
Door, der im Oktober auch auf deutsch erscheint.
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Elternpaar begibt sich auf die gemeinsame Suche nach ihrer verschwundenen
erwachsenen Tochter, die beiden eine
Unbekannte ist. Es wird ein Buch über
Muttersein, Liebe und Kunst, denn die
Hauptfigur – so viel darf ich wohl verraten – ist eine Künstlerin.

Die 5 Fragen zum Schluss... an Yewande
1. Afrika im Jahr 2050. Ihre Zukunftsvision?
Keine Grenzen. Ein starke Afrikanische Union. Eine eigene Währung in
Verhandlung. Führungskräfte, die für ihre Handlungen verantwortlich
gemacht werden. Milliarden gestohlener Dollar wurden an absolut zuverlässige Verwaltungsorgane in den Ländern zurückgeführt. Aktive Bücher- und Kunstzentren, die den Gemeinden als Hubs zur Verfügung
stehen. Genügend Bibliotheken, so dass wirklich jedes Kind Zugang
zu Büchern hat. 100%ige Alphabetisierung. Alle Kinder im schulfähigen
Alter sind in der Schule. Die Hälfte des Kontinents wird von Feministinnen regiert, die dem Patriarchat den Kampf ansagen. Kinder- und
Müttersterblichkeit ist fast ausgemerzt.
2.Welches Buch lesen Sie gerade?
„Woman At Point Zero“ von Nawal El Sadaawi.
3. Ihr schönster Platz auf Erden?
Meine Couch und die zwei Quadratmeter meines Balkons.
4. Ihre persönliche Heldin? Ihr persönlicher Held?
Habe ich nicht, aber es gibt zig Menschen – einige davon kenne ich,
einige werde ich niemals treffen – berühmte und unbekannte, die mich
inspiriert haben und von denen ich laufend Energie und Weisheit ziehe.
5.Was nervt Sie? Wann flippen Sie aus?
Rücksichtslosigkeit, Unfreundlichkeit und Überheblichkeit. Außerdem
flippe ich aus, wenn ich nicht fähig bin zu schreiben oder zu lesen, aber
auch getrennt bin von den Menschen, die mir nahe sind.
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